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Alruna`s bioenergetischer
Germanitentrunk.
Beschreibung und Anwendung
Heil Dir Bruder, Heil Dir Schwester.
In schweren Zeiten wie diesen ist es unerlässlich, dass Du beginnst, für Deine
Gesundheit selbst zu sorgen, um Dir Dein Leben und Deine Tatkraft für ein
souveränes Deutsches Volk nach Völkerrecht zu erhalten. Die WAG-JOH unterstützt Dich dabei mit
Alruna`s bioenergetischer Germanitentrunk .
Es ist offenkundig, dass Du über die Luft, Deiner Nahrung und durch Dein Trinkwasser vergiftet
wirst. Du kannst nicht vor diesen unsichtbaren, unschmeckbaren, unriechbaren Angriffen auf Deine
Person weglaufen, denn es gibt meist nur noch chemisch behandelte und pestizidbelastete Nahrung zu
kaufen. Ohne Alternative musst Du den Feinstaub aus den Industrieabgasen und Chemtrails atmen und
Du musst den Pharmacocktail im kontaminierten Wasser mittrinken.
Es ist Fakt, dass Du täglich einer Vielzahl dieser Gifte ausgesetzt bist, die sich in Deinem Körper
anreichern und unweigerlich zu gesundheitlichen Problemen führen werden. So rauben sie Dir
schleichend und hinterhältig Deine Gesundheit um unserem Volk u. a. auch die Möglichkeit zur
Fortpflanzung und Überlebensfähigkeit zu nehmen. Schon jetzt haben nach veröffentlichten Studien
88% der Städter Monsantos Glyphosat im Blut und 40% unserer deutschen Jugendlichen sind
zeugungsunfähig (vgl. Impotenz).
Damit ist jetzt Schluss. Die WAG-JOH und die Gemeinschaft der Germaniten haben den Kampf
gegen Deine Vergiftung aufgenommen und zeigen Dir den einzigen machbaren Weg zu Deinem
Schutz und dem Fortbestand unserer kulturellen deutschen Gemeinschaft auf.
Nach der Vier-Elemente-Lehre besteht alles Sein aus den vier Grundelementen bzw. den „Essenzen“
Feuer, Wasser, Luft und Erde. Alruna`s bioenergetischer Germanitentrunk
ist die Vereinigung dieser vier Essenzen, von der Natur selbst erschaffen.
In über 10.000 Jahren ist dieses reine Naturprodukt in einem Hochmoor entstanden. Zig Millionen
Heilpflanzen sind gewachsen unter der Sonne in der damals noch klaren, sauberen Luft, sie
vergingen, wurden vom sauberen Wasser umschlossen, von Mikroorganismen zersetzt und so Teil
unserer heiligen Erde. Es entstanden die Humine, die QUINTESSENZ.

Alruna`s bioenergetischer Germanitentrunk
Der Vorstand der WAG-JOH / VG-Germaniten hat erkannt, dass die von vielen Wissenschaftlern als
„Missing Link“ bezeichneten Humine die Rettung für die Gemeinschaft der Germaniten gegen diesen
Mord auf Raten sein kann.
Humine gelten als die wohl stärksten bekannten Antioxidantien, die Dich bei der täglichen Entgiftung
unterstützen und dafür sorgen, dass Dein Körper weniger bis keine Schadstoffe über die Nahrung und
Wasser aufnehmen kann. Bestandteile der Humine, die Huminsäuren überziehen Deine Magen- und
Darmwand mit einem aktiven Schutzfilm, binden und inaktivieren die toxisch wirkenden Substanzen
und Schwermetalle und leiten sie auf natürlichem Weg aus Deinem Körper aus. Ein weiterer
Bestandteil, die Fulviksäure erhöht Deine Zellaktivität, inaktivieren Viren und sorgen für die
Ausleitung von Schlacken und Giften aus Deinen Zellen und Geweben.

Zur Anwendung:
Der Germanitentrunk wird Dir als Hochkonzentrat mit beiliegender Pipette geliefert. Mit Hilfe der
Pipette, einer Glasflasche und möglichst gefiltertem Wasser fertigst Du Dir Deine eigentliche tägliche
Trinkmenge von ca. 1 Liter an.
Bedenke: Die meisten handelsüblichen Plastikflaschen geben gesundheitsgefährdende Weichmacher
(BPA) ab und ungefiltertes „Trink“Wasser beinhaltet Schadstoffe.
Du musst dann die Tagesdosis um 1 ml erhöhen, um zuerst diese zu neutralisieren. Besser Du benutzt
Glas und filterst Dein Wasser. Frag nach bei WAG-JOH, wir haben entsprechende Systeme geprüft
und preisgünstige Lösungen gefunden.
Die Tagesdosierung sollte 3 ml des Konzentrates nicht unterschreiten,
Eine Überdosierung ist nicht möglich, da Al r una`s bioenergetischer Germanitentrunk
keine bekannte, gesundheitlich schädigende Wirkung hat.
Bedenke, Du kannst die Dosierung beliebig erhöhen, je nachdem wie Du Dich den Umweltgiften
ausgesetzt fühlst, aber es sollte mindestens die Grunddosierung von 3 ml am Tag beibehalten werden.
Ziel der Anwendung ist es, nach einigen Tagen den gesamten Magen- Darmtrakt mit einem
gleichmäßigen Schutzfilm zu überziehen. Die Huminsäure, die den Darm als Film auskleidet, ist nicht
Wasser- noch Fettlöslich, kann nicht von der Darmwand resorbiert werden. Sie haftet nur an der Wand
und wird nach einigen Tagen mit den neutralisierten Giften auf natürlichen Weg ausgeschieden und
muss daher ständig ersetzt werden.
Inhaltsstoffe: Hochkonzentrat aus natürlich entstandenen Huminen (Huminsäuren und Fulvicsäuren)
in einer dunkelbraunen, wässrigen Lösung. Als reines Naturprodukt können Schwebstoffe enthalten
sein, die die Wirkung nicht beeinträchtigen.
Wirkspektrum: Humine sind geeignet zur Neutralisation und Ausleitung von Giften durch Pilze,
Bakterien, Viren, Pestiziden und den meisten bekannten Schwermetallen wie z.B. Kadmium,
Quecksilber, Aluminium usw., sowie Radionuklide wie u. a, von der weltbeherrschenden,
völkermordenden Armee verschossener DU Munition. Ebenfalls gute Ergebnisse wurden erzielt bei
der Behandlung von Impfschäden, Amalgamvergiftung, Durchfällen nach Antibiotika Behandlung,
Aufbau der Darmflora, rheumatischen Beschwerden. Poliarthritis, bei Hautbeschwerden wie
Psoriasis, Akne usw., sowie Infektionen im Vaginalbereich. Darüber hinaus konnten bereits geplante
Herzoperationen umgangen werden, da sich Blutfette und Kalk restlos abgelöst hatten. Auch bei
akuter langjähriger Impotenz, Darmbeschwerden und Gebissverfall (Parodontose) hat sich Alruna`s
bioenergetischer Germanitentrunk bestens bewährt, ohne das uns überhaupt Beschwerden
oder gesundheitliche Nebenwirkungen gemeldet worden wären.
Wie immer gilt: Glaube nichts was Du nicht selbst geprüft hast.
Wir bitten Dich uns in jedem Fall mitzuteilen, welche Erfahrungen Du mit Al runa`s
bioenergetischer Germanitentrunk machst. Zur Veröffentlichung Deiner Meinung bitten
wir um Deine schriftliche Einverständnis.
Solltest Du ein spezielles gesundheitliches Problem haben, scheue Dich nicht eine Anfrage mit der
Symptombeschreibung an uns zu senden. Wenn Du es wünschst, wird jede Anfrage vertraulich
behandelt. Du kannst unsere Gesundheitsexperten kontaktieren unter: alruna.nada@googlemail.com
Al runa`s bioenergetischer Germanitentrunk wird im Auftrag der WAG-JOH /
Gemeinschaft der Germaniten ausschließlich für die Gemeinschaft der Germaniten, Menschen der
WAG-JOH und befreundeten Personen/Mitgliedern in angeschlossenen Rechts- und Aktionskreisen
hergestellt und zum Preis von 28,50 € pro 100 ml angeboten. Ein marktfreier, öffentlicher Verkauf ist
von uns nicht erwünscht. Wir, die WAG-JOH Gemeinschaft, wollen UNS stark erhalten und nicht
die Protagonisten stärken, die unser Leben und die Denkweise des gesamten deutschen Volkes
bedrohen.
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